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108. Zwei Verbindungen des Harnstoffa mit Qold- 
chlorid ; 

von T. Beintz. 

(Eingelauftm den 1. April 1880.) 

&it es mir *> gelungen w a r ,  eine gut  krystallisirende 
Verbindung des Harnstoffs rnit Platinchlorid darzustellen, zwei- 
felte ich nicht mehr , dafs ruch eine Goldchloridverbindung 
desselben existiren werde. Den Anstofs dazu, die vermuthete 
Verbindung darzusteflen, gab die Arbeit von F. L o s s  e n **), 
dem es gelungen ist nachzuweisen, dafs bei der  Oxydation 
dee Eiweifs durch uberrnangansaures K d i  nicht Harnstoff, 
sondern das ihm so nahe stehende Guanidin entsteht, dessen 
Goldchloridverbindunp: so iiufserst leicht darstellbar und fur 
das Guanidin so cliarakteristisch ist. 

Es hat sicb bei den Versuchen ergeben, dafs der  Harn- 
stoff sogar zwei Verbindungeu mit Coldchlarid bildet, die alle 
beide in Wasser so leicht 18slich sind, d a h  sie mit der  Guanidin- 
goldverbindung nicht verwechselt werden konnen, die sich aher  
yon dem Goldchlorid o d b s t  d d u r c h  unterscheiden, dafs sie 
in mit Feuchtigkeit nicht gesattigter LuTt nickt cerfliefssen. 

Zu der  AufEndung der  zwei Verbindungen ha t  mich der  
Zufall gefihrt. Ich hatb namlich Goldchlorid u d  Harnstoff 
in den Verhaltnissen abqewogen, wie sie den Fetmeln AuClJI  
+ 3 HgO und CH,NsO entsprechen. Es stellte sich spater aber  
heraus, d a b  das  angewendete Goldchlorid nicht ganz BUS dieser 

*) Diem Annalen 188, 91. 

**) Daselbst Sol, 369. 



Verbindung bestand, dafs es vielmehr tlieile weniger Wasser, 
theils aber auch weniger Salzssure enthielt. In Folge dessen 
waren aus der Losung der in jenem Verhaltnifs abgewogenen 
Substanzen gelbe nadelfiirmige Krystalle abgeschieden worden, 
die kraftig abgesogen und noch einmal in gleicher Weise urn- 
krystallisirt bei 950 bis !I80 nur sehr wenig at1 Gewiclit ver- 
loren uad beim Cluben 42,97 pC. Gold hinterliefsen. 

Bei einer zwoiten Darstelluiig , die unter Anwendung 
grijfserer Mengeii VGn Materiahen sonst in ganz gleichor 
Weise geschah, wurde eine Substiinz yon ganz &+her Be- 
schtlffenheit erhaitan, in dttr 42,98 pC. Gold gefunden wurden. 

Die Uebereinstimniung dieser Resultate iud zu weiterer 
analytischer Untcrsuchurig ein. 

Bei zwei SticltstcifT hestirnmungen Cnoch W i 1 1 und 
V a r r  en t rapy]  ergab sicli eiil Geiialt yon 1i,5i uiid 11,31 yC. 
Stickstoff. 

Wiihrend die gefundene Goidmcage lul'serst mndiernd 
der entspricht, welche eiii Kiirper yon der Zueanimensetzung 
AuC14H + 2(CH4N,0) lirfern mufs, ist die gefundenc Stick- 
stoffmenge tnerklloli zu gering. Jene Formel verlangt 42,79 pC, 
Gold und 12,68 pC. Stickstoff. 

Die Erklarung hierfiir ergab sich durch die Untersuchung 
der Krystalle, wulche beim weiteren Verdansten der Mutter- 
lougen erhrlten wurden , die von den analysirten Krystallen 
ahgesogen waren. Die bei der dritten Krystallbildung erhal- 
tenen, zweiinal umkrystallisirten Krystalle bildeten nicht SO 
feine gelbe Krystullnadeln, wie jene, sondern etwes dickere, 
irnmerhin noch nadelfijrmige , dunkler orange erscheinende, 
nicht so leiclit vollstiindig trocken werdende Krystalle, in 
welchen ein bedeutend haherer Gehalt an Gold nachgewiesen 
wurde und die auch bei 95 bis 98O C. sehr merklicli an Ge- 
wicht verloren. 

18 Aiinrlen der Chemie 202. Bd. 
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0,2878 g der lufttrockaeu Subsfam hinterliefaen nlmlich beim 

0,2871 g verloran bei 95 b i b  98O C.  0,0183 Wasser und hinter- 
Gliihan 0,1341 Gold. 

liehen o , i33  Gold. 
Die Wasserrnrnge stimmt ziemlich genau mit der ubereiti, 

wdche  eine Verbindung von der Zusarnmensetzung AtiCILH 
+ CII,N& + H,O enthalten muf.G. Die Goldrnenge ist d a m  
etwas zu klein. 

Berechnet Gafunden 
Wasser 4,3 1 4,G3 

Gold in der wsRmrhsltigen Suhstanz 47,09 46,GO 

Gold i n  der wasserfmien Buhstauz 49,2 1 48,58. 

Nach diesen Resultaten dirrftr es katttn zweifelhaft sein. 
dafs sich Lei deni Versuch, die Goldharnstoffverbindung dar- 
zustelleri , ein Gernisch zweier Verbindungen gebildet hntle, 
welche wegcn ihrer grorsen Luslictikeit in Wassw nicht gltnz 
von einander gelrennt werden honnten. Die get'undenen Re- 
sullate lassen sich leicht durcli die Annahmie erklaren, dafs 
die euersl krystlrllisirte Verbindung irn wesentlichen aus der 
aus eineni Molecul Goidchiorid-Chlorwasser~toff und zwei Mo- 
leculen Hwnstvff zusanirnengesetzten Verbindung bestand, der 
dne getinge Menge des KCtrpers kir<&fi -+ Cff,X30 -+ HIO 
beigeniengt war, wlhrentl in  der Cipabr auskrystallisirten Sub- 
stanz das Verhaltnifs der Mischung das umgekehrte war. 

Uin nun euntichst tetztere Substanz im reinen Zristande 
darzustellen, liiste ich die sammtlichen dunkler gefarbtt:n Kry- 
stalle in sehr wenig Salzsaure bei gelinder Wdrme auf uud 
Iiberliefs die L6sung der Verdunstung uber Schwefebaure im 
Vacuum. Die nun scharf abqesogenen und abgepretten 
Krystalle stellten die reine Verbindung von der Formel 
AuC14H5CNs0 + HsO dar. 

Offenbar hatte die Salzsaure sich des noch in geringem 
Ueberschufs vorhandenen Harnstoffs bemcichtigt ; AuCIdH 
+ CHINsO + HsO war tierauskrystallisirt. 



mit Gotdchlorid. 267 

Die Aaalyse dieses Kiirpers ergab folgendes : 
1) Bestimm?lmg dar Warearyehalter. 

L 0,2754 g der nichf zerriebenen Kryatalla verloren bei 95 bie 
98O C. 0,0154 IVasser. 

U. 0,2479 g der so lange an der Luft zerriebenen Kryetallo, bis 
die anfangs noch Rehr feiioht erscheicetlda Mnsse ini5glichst 
staubtrockon geworden war, verlorzu bei 95 bis 980 0. 
0,0 1 14 Wasaer. 

111. 0,2327 g ehenso beliandelt vorloren bei 95 bis 980 C. 0,010~ 
arL (iemioht. 

1V. 0,25ti4 g uerlorcu bei 95 bis 9 P  C. 0,0118 Wasser. 
2) Anelyse der iunsserfreien W ~ b s t m z .  

I. 0,2334 g gaboo nach der Methode Yon W i l l  und V a t r e n -  

11. 
111. 
I V .  
V. 

t , r s p p  0,2576 Piatinsalmi~k nnd 0,1139 PIatin. 
0,335 g gabon 0,0408 Kohlensjiuru und 0,0472 Wasrer. 
0,2600 g hiuterliefseu gegliiht 0,I 275 Gold. 
0,2365 g hinterliefseu gegliiht 0.1164 Gold. 
0,2226 g hinterliebcn gegliiht 0,1098 Gold. 

Die wasserfreie Siibstanz ent!iBlt deninach : 
Beraohnet fiir Ucfundon 

CHi,Np0huC14 3. II. 11; IV. V. ' Mittel 
3.29 - -  KohleuatoB 3,0 - 3,29 .- 

WVsset:rstoE :,:3 - 1,56 - - - 1;55 ' 
-- - 6,96 Btickstotf 7,O 6,YG -- -- 

Mauartituff 4,0 - -  .- - - . .- 

Gold 49.2 _ .  - 4 9 , M  4 9 , n  49,32 4!),19 
35,5 - -  .- - -  - Chlor 
100,O. 

Die Kohlenstoff- und  Wasserstoffbeslimmung sind um 
einigo zehntel I'roceiit zu hoch ausgefallen. Es durfte tiiefs 
darin soineii Gruiid habeii, dafs beini Einschieben des Schiff- 
ciiens das  Verbreiinriogsrohr eincs zufdligc!n Umstandes willen 
etwas linger als zweckinafsig geoffnet bleiben mrifste. 

Die gefundrne Wasst:rnienge betragt i m  Mittel der Ver- 
rruclie II., III., IV .  4,48 pC. Die  Rechilung nach der Formel 
AuC,14H5N&0 + HBO verlangt 4,31 pC. 

bas Harnstoffgoldchlorid kry-stallisirt in orangerothen pris- 
rnatisclien oder riadt4fiirriiigen Kryslallen, die in Wasser, Al- 
kohol u d  Aether sehr leicht liislich sind. Dennoch sind 
die Krystak! luftbestiindig, d. h. sie verwittern weder, noch 
a u d i  zwfliefsen sie in der Luft. Werden sie erliitzt, so schinelzen 
sie eunachst uniur Wasseralqpiw zu einer orangerothen Flus- 
sigkeit, die beiin Erkalten kryshlliniscli erstarrt. Bei starkerem 
Erhitzen geriit h diese Flussigkeit ins Bochen, weifse Nebel 
bilden sich und es setzt sich ein weifses, zuineist aus Saliniak 
bestehendes Siibliniat ab. 

Die Verbindung von der ZusRmmenseteung AuC1,H + 2CCH4TiBO) habe ich aus der eben beschriebenen dadurch 
erhalteij, dafs ich auf 7 Th. der lelztereit iii mdglichst trockenem 
Zustande eirien Theil HarnstoB abwug uiid dime Mengen in 

-- ~ 
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sehr wenig Wasser warm loste. Beirn Erkalten der klar fil- 
trirten Losung bildeten sich die hellgelben feinen Nadeln, 
welche miiglichst scharf ahgesogen, zuletzt schnell zwischen 
Papier abgeprefst wurden. 

Bei der Analyse erqab diess Suhstanz, welche bei 95 bis 
98" gar nicht an Gewicht abnahm, folgende Zahlen : 

I. 0,2680 g hinterliefaen gegliiht 0,1081 Gold. 
XI. 9,9441 g gaben 0,0678 Kohlcrristkure und 0,0658 Warner. 
III. 0,8010 g gaben 0,2481 Platin. 

Barechnet filr Gefunden 
Cp€Ifi,O*AUCl~ 

Kohlenetoff 6,22 5,37 
Wmeeretoff 1?96 2,12 

Souerstoff 6,96 - 
Chlor 30,89 - 
Die Substaaz, welche zu vorstehenden Afialysen gedient 

hatte, ist luftbestandig, gdb, i n  feinen Nadeln krystallisirt. Sie 
schrnilzt etwas uher iOOo zu einer orangerottien Fliissigkcit, 
ohne Blasen zu werfen. Beiin Erkalten erstarrt sie dann zu 
einer nadelig krystallinischrn , geiben, etwas ins  briiunliche 
ziehenden Blasse. W i d  sie starker erhitzt so geriitli sie ins 
Koclren, farbt sich dunkler und es sublimirt eirr weifser Korper, 
wulcher inr wesentlichen aiis Salmiak hesteht. 

In warinem Wasser ist sie aukerst  leicht lbslich. Die 
ooncentrirte Liisung erstarrt aber beirn Erkallen zu eir-ier halb 
festen, aus durcti cinander gewirrten Nadeln bestehenden Masse. 

In eiiier grofsen Mengc absoluten Aethers ist dieser KBrpcr 
mit gelber Farbe ganz 18slicti. Wird er rnit einer zu s h e r  
Liisung zu geringen IlIenge Acther gekocht, so samnielt sich 
der ungelitste Thcil als schwere orangerothe Fliissigkeit am 
Boden des Gefafses an. B e i ~ i  freiwilligen Verdunsten der 
AetherlBsung bilden sich die hngen gelhen Nadeln der Ver- 
bindung wieder. 

Alkohol lost die Verbindung sehr leicht zu einer orange- 
farbigen Fliissigkeit auf und beim frei willigcn Verdunsten 
scheidet sie sich in feinen natfelf6rmipn Krystalien wieder aus. 

Wie die Constitution dieses Korpers aufzufassen sei, dar- 
l b e r  durfte wohl kaurn ein Zweifel obwalten. So wie die 
erst beschriebene Verbindung in wasserfreierrr Zuslande, wenn 
sie in Wasser gelost wird, ein Molecul Kryslallwasser aufzu- 
nehmen iin Stande ist, so auch ein Molecul Harnstoff. Der 
Harnstoff ist sogar im Stande, das Krystallwasser aus der 
wasserhaltigen Verbindung auszuscheiden. 

Sticketoff 12,18 11,69 

Gold 43,79 42,73 

l00,00. 

H a l l e ,  den 25. Marz i88c). 

Geeohloasen am 20. April 1880. 




